
Aus der Universitätsírauenklinik in München.
(Direktor: Geheimrat Doederlein.)

Eine Methode zu quantitativen und qualitativen
Messungen von Röntgenstrahlen.

Von Ernst von Seuffert, L Assistent der Klinik.
Als verIissigste und wissenseiaftlieli einwandfreie Messini-

gen strahlender Materie sind die mittels Ionisation allgemein
anerkannt. 1 )ie staatlichen Priifuugsanstalten (T'hysikalisch-
Technische Reiehsanstalt in Charlottenburg, K. K. Radium-
institut in Wien) benutzten sie bekanntlich fast ausschließlich.

l)ureh das von einer deutschen Firma (Reiniger, (ebbert
& Schall) hergestellte lonto quantimeter von Szilard ist
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jetzt wohl jedem Röntgenologen die Möglichkeit gegeben, auch
an R önt gen a p p arat en lonisationsinessurigen vorzunehmen.

Auf dieses Instrument hat zuerst Th. Christen in seiner
Monographie1) aufmerksam gemacht. Die dort besprochene
ursprüngliche Form des Quantimetors besaß noch eine, empi-
risch für mittlere Härtegrade geeichte Skala in Kienböck-
einheiten. Die neueren Instrumente sind nach der von Szilard
vorgeschlagenen absoluten Einheit, ,,Mega - Megalon' ge-
ciclit. Darin besteht ja gerade dcx Hauptvorteil dieses Quant.i-
meters, daß e unter den gleich nachher zu besprcclieiidc.ii
Voraussetzungen für a I le F1iit.egrade a h s o I u t e physika-
lisehe Werte, gibt.

Dio Uebersetzung der Szilardschen OiiginIpub1ikation findet
sich ,,Strahlentherapie" Bd. 5 4. 724 ff., ('Im' eingehende I3espreehiing
(les ,,IOfltOCIllafltimOthO4" von HanN Me yer Zeiitinlblatt für Gynako-
logic 1914, Nr. 47.

Die Jontometrie beruht suf der Tatsache, daB durch AJ)S()Iptiofl
von gewisseii Strahlen Luft ioiiisictt und claduich (IektIiSCII leitend
wird.

Dic ,,lonisationska in mer" des Szilardsclieii Instrumentes
enthijit genau 1 cn-i Luft. l)ieser Luftraum ist durch eine gut isolierte
Leitung mit ('mein Elektro,neter verbunden, das auf ein be st j in in tes
Potential geladen -werden kann. Dringen juin durch das I qcIil große,
aus sehr düirnem Aluminiumblech gebildete ,,Feiistr" der Tonisations-
kammer Strahlen ein, so wird der Kubikzentimeter Luft ionisiert und
dadurch leitend. Infolgedessen wird, je nach der Jnteiisit5t dieser loni-
sation, da Elektromcter ijiehr oder weniger rasch entladen. I )ie mi
Entladung von O auf 1.0 der skala nötige Enei'gieincnge beträgt
1012 Ionen -= 1 ,,Mega-Megaion".

G e messen wird die Zei t , deren es bedarf. um durch die mu
suchende Strahlung in (I&'i Iouisntioiiskanuiner (lieses 1

zu erzeugen, (las bei der besti in mtcn Ladung des Elektronivters
get-ade dcfl Abfall von O bis 1,0 bewirkt.

these Zeit ist umgekehrt proportional, also die Sehnellig-
keit der Entladung direkt proportional, der Tienge der in (bi loni-
sationskanimer a bsorbi e rto n Sti'ahleri.

Die Größe dieser Absorption ist Wi((ler (lirekt proportional
der Cesaintmenge Strahlen. von der die Kammer getroffen wii'd
(1i'ii%chenintensität), und u mgekeh rt proportional der l)urvh -
d ri n gu ngsk raft (H ii rt e) diesei tra1ilen ; denn sto'k peiiet:-ierende
( harte) Strahlen werden weluigel' al)sorbielt nie 5CIiWii(liOI (lii cliii ringein le
(weiche), z. B.:

Angenoimnen, die Entladung erfolgt in relativ kurzer Zeit.
so kansi dies bewirkt S('ifl entweder dadurch, daß die Kamnwr von
einer relativ k leinen Gesa mt me nge weicher Strahieti getroffen
wird; (la von diesen weichen Strahlen ein schi großer Anteil ab-
sorbiert wird, so ist die Ionisationswirkung stark; oder dadurch, ciaR
die Kammer von einer sehr großen Menge harter Strahlen getroffen
wird; von solchen wird zwar nur ein geringer Prozentteil absorbiert.
infolge der gro Ben Gesamtmenge genügt dieser aber doch, im
eine rasche Entladung zu bewirken.

ist eine Strahlung qualitativ ho inogen, d. h. besteht sie aus
lauter gleich durch (Irin ge n den Strahlen, deren Absorptionskoöffizb'nt
bkannt ist, so ergibt sich aus der Entladungszeit unmittelbar die
Größe (lcr Strahlengesarntmenge. 1)ies ist z. B. (praktisch) bei reiner
-Strahlung der Fall. Die so gefundene Uroße kann entweder in (1cm a b -

soluten Wert nach Mega-Megaion ausgedrückt werden, oder mail er-
hält relative Werte durch Vergleich mit e 11cm Standard oder irgend-
einem anderen Vergleiehsobjekt.

Handelt es sieh aber, wie stets bei Rôntgenstrahlen, um em G e-
misch verschieden (lurchdringender Strahlen, so bedarf mall
zur Feststellung der Gesamtmenge und des pm'ozentualemi Anteils jeder
Strahienquahität noch weiterer \ial3na1inmen. Dann ergibt sich prin-
mi piel I folgende Versuchsordnung:

Man stellt zunächst dic Entladungszeit (lurch unfiltricrtc' Strah-
lung fest. Dann schaltet man sukzessive Filter ein.

Wird (lurch das Filtrieren (lei- Strahlen die Tonisatien rasel)
schwächer, die Entladungszeit also länger, so beweist (lies, dali
die Ionisationswirkung der unfiltrierten Strahlung (lurch einen ici ati V
großen Anteil weicher Strahlen verursacht war, die schon dutch
se h w a& h e Filter ausgeschaltet werden.

Wird umgekehrt, trotz starker Filtration, die ursprUngliche Ent-
ladungszeit nur wenig verlängert, so war auch die anfängliche Ionisation
ganz oder fast ganz durch harte Strahlen bewirkt, die, im Gegensatz
zu weichen, auch durch starke Filter fast ungescliwäclit weiter
ionisiei'cnd wirken.

Auf solche Weise kann man durch Wahl geeigneter Filter
und langsames Steigern der Fi1terwit-kun albnälthieht ein
Strahlengomisch in seine verschieden (lurehdringefl-
den Korn ponenten zerlegen u ml do cou p cozen u alen

Anteil feststellen. I)ie oben genannten absoluten oder rein-
tivcii Werte ergehen sich) schließlich durch einfache Berechnung.

Diese , ,Fi lt er an a 1 y s e der Röntgenstrahlen dürfte fui
dic Strahleiitherapie zurzeit niehr praktisch Brauchbares
leisten als bisher die noch mit großen Schwierigkeiten kämp.
fende Spektralanalyse.

Bei inkonstanten Strahienquellen, also bei allen Röntgen-
straldeniunessinigen, ist dabei abei noch Folgendes zu beachten -
Urauchibare Werte geben Messungen mui' Feststellung (1er
tivalitativeii Zusammensetzung num dann, wenn bei allen Be-
straldungen, ohne Uil(1 mit Filtern, ei tIC r Vetsuehssorie die
Betriebsverhiältnisse (Röhreithtärte, Belastung (te.) ciii-
und derselben Apparaturen vollkommen die gleichen sind;
denn nur dann ist man sicher, dalI Veränderungen dci loni-
sation ausschliel3hichi auf die jeweiligen Fi lt e rwi r k u n gori
zurückzufiihren sind und iiieht etwa auf Betmiebsänderuiigeii,
s. B. auf ((in WTeichcr- oder Härterwerden der Röhren etc.

Bei dem Untersuchung von Röntgenstrahlen ist es daher
notwemiclig, gleichzeitig mit wenigstens zwei (airt besten
gleich mäßig geladenen) I ont o q u atit i ni cte cii zu arbeiten.
und zwar iII folgender Weise:

I)ie die Toimisationskammner des ei n en Quauu timcters
treffende Strahlung wind jeweils durcit Filtniei-ung geändemt..
Die Kammer des zweiten , des Kontrohhinstruuiientes, uni 13
aber hei allen Veisuehien unter g le i e h en Bedingungen be-
strahlt sein ; also ini uiiei uiifiltu'iert odei hunier in gleichem
%Veise filtniert. I )ann wiid , solange der Röntgenaipauat g I e i e h -
itiit Big arheitet , auch (lie Entladungszcit des Kontroll-
1 uaiitinneteis stets (lie g I e j e h e seiti.

Sobald aber citie Aenderung i ni Bet rieb , etwa der
Röhrenhärte, eintritt, wir(1 dies sofort an dccii infolgedessen
IIU(h y (1 I ii tide rt e n A b f a I I des Kontrollinstru iiientes er-
kennbar : der betreffende Versucht ist gesto'r t und niul3 tinter
den richtigen Bediugmi ligen wiederholt werden.

i)aniit beide Kanimnern, die des Ratipt. uitd die des Ksmnt.rohl-
Q.uanti meters. w i r' k I I e h g I e i e h w e et i ge Stu'ahtlung bekomnien,
ini'isseii:

I . die zwei Kammern zum beiden Seiten der Anuden-
KatIio(loiiliItie citier Röhte liegen, also nicht etwa die ciste
sinter der Ausoden-, die ande re sinter der I(athtodenhiilfte
denn gleichweitig ist ittim (lie Strahilu ng der beiden se it I i e h e n
Hälften (liilel' Röhre

2. run Il die Rölite genau zw î se h en d i e bei (len K a ut -
itienri zentriert seims. -

Ell(hhichl ist, wie hoi jeder lonisationsuiessung, Folgendes
zu beachten

dali Strahlen ausselilie Illicit durcIt die Fenster
dem' Ion isationskamu tuero in die Quauitinueterleitiiimgen eintreten
können. Beim Arbeiten mit sehr harten Strahlen geriligt bici-
zu di(' ami sich schott sorgfältige Isolierung aller Qsiantiuneter.
teile mi ichit. Es sind weitere Scliut'iniaßiegeln nötig;

(laB bei Vergleichsversuchen aiuelt Te in perat u r und
Luftfeuchtigkeit (les Raumes möglichst gleich sein solleut;

e) dali jede fre un tie Stralileiiwirkiing (etwa durch in der
Nähe 1)efjndhic'hle radionktive Substanzen) ausgeschlossen wird;

d) daß die Jouitimnet en geerdet und fest und genau nut
iii mcii Wasser wagen eingestellt werden müssen.

Zur Ausführung solcher Messungen haben silt lift' clic'
nachstehend skizzierten und beschriebenen Vorrichtu igcn be-
währt (siehe Figg. 1 u. 2 Seite 799).

I )ie Tontonieterkästen 1111(1 dci' Untersuchende befinden sieh lunter
cimlel' dem gebräuchlichen llleiscliutzwäiide nut Iihi'iglasfenstern. (Auf
der Abbildung ist der obere Teil mlei' Schutzwand weggelassen.) Die
Sehlauehileitumigen sind von der Stelle, wo sir' hinter der Selmutzwand
hervortreten, his zu ihn' mn Eintritt outer clic 1 )''cke des Bc'strahlungs-
tischues von biegsamen. 2-3 mm starkc'n l3hc'iblm'chröhren mimnhmmillt.

Ein solcher l3estrahlungstisch kann k'iclit von jedemn 'I'isehmlcr her-
gesteht, werden. Er b"steht aus ('mer 150 ['mn laugen, 50 cmii breitem
Platte. Auf (herd- sind zwei 2 eme (dem' höhe der Tonisationska,nnier
emitspm'echiend) dicke Längibrettem' so befestigt, clati wischicn ihnen
clic Iomusationskamumuuern nit cien distalen Stmiekemi der Schlauehleitituigen
gelegt immici fixiert weiden kiminen, Ein durch vier Tfamidheb:'ri ccb}u'h-

iii it. mmi immnlu'sts'mis 1 mum il b'lçemmi liheibhec'.h mibi'm'zogener [)eek'l
h ('(leckt alles, muit Asmsmtahiui' der b 'mcb'mi Kamn m 'rfemist.or. tlmi0-r-
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H'

scriiigen mit --Stralslen radioaktiver i'lutam'.en erfordern aber
noch ei rie bedeutend stärkere lei ib leeku ng.

Die visir sepkrechten 1-lolzpfusten tragen die Röhre mit odes- ohne
äehutzkasten. An ihiv'n befinden sieh die Vorrichtungen zur genauen
Einstellung und Fixierung des Róhrenabstandes sowie zur Zentrierung
der 1-fuhre.

Alle, auch sehr dicke, Filter (z. B. dicke F'leischstiicke) hnnnen
bei nicht zu kleinem Abstand, ohne diesen zu ändern, einfach zwischen
Rohre und lonisationskarn mer eingeschoben werden. Dann bleiben
(he l)ispersionsverhältnisse stets die gleichen, was die Berechnung sehr
vereinfacht.

Zur genauen Fixierung des %ToIuii0ns von Fleischfiltern dienen
hehnibkästchcn aus dininen Zelluloidplattcn, unit genauen Lichtnmallcn.
le weiden ohne Druekanwendung mit einem eher etwas zu grollen

VfeisehslÁick ansgefutlt, dessers u berstehencle 'reile daim sorgfiJ fig ab-
zutragen sind Deckel- und Bodenpiatte kdiuien zur Bestrahlung ent-
fernt werden, die Suitenwande genugen. um das Ficisehufuck dauernd
in gleicher Form und 1-lobe zu halten. Bei dein minimalen Absorptions-
kuiiffizii'ntin des Zelluloids wurde aber auch die Bclassung von l)eckel
und Boden keinen praktisch in Betracht koimmuisenden Fehler ver-
ursachen.

1)ie Apparaturen-wurden
stets nach Mriglichlseit in
der von ihren Notisiruk-

teuren jeweils als »Opti-
mum angegebenen Weise
IRdlirenharte, Belastung

u. a.) betrieben.

Ait und Iicke der jeweils
verwendeten Filter.

Apparat.
ROhre

Abstand des Focus von dein
lo nisation ska mm er-Fe nster

Selundtre Belastung.

Fig. 2.

Fig 1.

I.

Enlladungszeit iii Sekunden, d.h.
Zahl der Sekunden, unnerinalh wel-
cher das Inimtoquantimeter von
O bis lo = (I Mega-Megalon) ab-

heI

-
-- *) Da das ,,Vl tmdtas-' '-lnsti-umeai a riumin

lisindesfens die FLilf fc hI cimier.

,Apex' (Reiniger)
Dura'

50 cm

5-4 Millamp.

Nimmt mais die absolu t kùr-
zeste Entladungszeit = litt als
Finlneit für alle anderen mud divI-
diert nut dieser die Zahlen der
anderen Fimtladungszeiten, so er-
halt mami lolgende 'Verhaltmsis-

zahlen

Uchet- ausgudelinlu, miacln (liCitel Methode angestellte Ver-
SU('llO beabsichtige ich s[)iitel' austilbi-licin zu berichtest. NSJ"

lins ZU zeigen, svaiS Hin' illtebel*talste Resultate -z. B. Vei-gleiohs-
S-e rsucli e hut versolm iedenen Röntgemiappat-aten ergeheis, seien
liiei' einige mit drei (1er ns(Iderlisteml ItiStrUIllOIltITIl'iefl gewonnene
E1gvl)Ilisse angcfiilut't (51011e Tabelle).

Diese Tabellen i-eden eine so klare Sprache, dalI man
sich mitts ¡lInon ciltrie weiteres ein Urteil dalbber hildesi kaiin,

-- welcher der drei Apparate film' die sehu verschiedenen Bcdiii-f-
det Pr-axis jeweils der geeignetste Mciii wird. 1)ei beste

B('WUii-S fill' die Richtigkeit. dioser theoletisiellell Erwhgungen
ist, dali sie bereits weitgehend dux-eh praktische Eu'fahiimngen
l)estätigt i4ind.

Für eine rliefei1tl1e1.apie zu der schon i'elativ' nicht große
Mengeis harter Strahlen genügen (z. B. für die. Behandlung
Voll lnlyoltsen und Moth-of)athien), eignet shrlm am l)OStOl1 der
,,Apcx" mit ,,1)ura-}fölmren, sand zwar aus folgenden Gründen:

Er liefert hierfür genügende Mengen harter Strahlen.
Sein StrahleImgelnisell enthält allerdings ziemlich vie1

weiclieie Strahlen, die zwar deam stets eingesc.lialteten 3 nun-
Aluminiumfilter noch durchdringen, dann aImer alio von den
ohe,'oms (Iowebssehicliten absorbiert werden. Aber dieser An-
t-cil ist (1-oeil nicht ti<s groLl, daß da, WO eine relativ kleine Ge-
s a, mn td 1)51 S Zulls flierapoutiselien 1'i'folg genügt, Selsiidigungen
erntstiiitdeai.

Tatsiielt]ieh benutzt ihn die 1)oeclerleinsehe Klinik seit
übet- 011)0111 Jahr für ihre sehr zahlreichen Myom- siuid Met ro-
patIsiebollaIldlulugen a u S S e lt J ic 13 Ii o h mit bester» Erfolg.

Entschieden vorzuziehen ist dci- ,,Apex" fur diese Zwecke
dens ,,Veifa"-Apparat, weil eine Therapie mit diesem infolge
dessen absolut weit geringerer quantitativer Ergiebig-
holt einen etwa fiinffaehen Zeitaufwand erfordern würde. 1)as
giinstigere Mischungsvcr)iiiltnis der ,,Vcifa"-Strahlung ist für
so lois e titerapeutisclme Zwecke nicht erforderlich.

1)as Pol y ph o s"-Iustrumentarium würde, hei noch weit
giiustigerein Mischungsve.r-ltiiltnis, allerdings ¿smi lia rte r Stu'ah-
lung gleiche Mengen (Tabelle IV d sande) in gleicher Zeit
ergobeis. Sein Betrieb aber ist, wie dei' jodes überwiegend harte
Strahlung liefei-uden Apparates, schwieriger als der wirklich
sehr angenehme (les ,,Apex".

Er-li öhtc loch nische Anfom'dem-ungen stellen solche Fälle,
zu deren Behandlung clic gewöhimlliellen harten und sehr harten
Röntgensti-ahlen zwar qualitativ genügen, aber nus in viel
grö 13es-en Mengen.

Für das Material unserer Klinik kIssnInt diese Art der
Sta'ahlenl her-apie kaum in Betr-acht, denn für die Behandlung
der Myome etc. genügen relativ kleine Strahlenquaaititäten,
und bei gyniikologiscInu Kas-zinonmen nützen nur qualitativ
wesentlich andere (1.strahilengleichie) Strahlungen. Dagegen
scheint eilte solche Therapie gute Erfolge zu haben bei einer
Reihe chirurgisches- minci interner Krankheiten.')

') Hieritber sind ersclmieimen Publikationen vont Exzellenz v.Anger er, Gr a shey
und F inch er aun den Münchener Chirurgischen Klinik l3runs Iteltesge 45. H. 3. 1V,
Versammiiluimg der Vereinigummg bayerischer Chirurgen), Al we nu ,Verhandlungen des
Deutsclieim Kongrexses (irr innere Medizin 1914' CIar. M 011er. (Immenstadt) ibid. u. a,

Ill
Nimmt niais dagegeim tir jede Ap-
psrattmr ihre hOneste Entladimmags.
zeit ln Einheit umid dividiert unit
dieser die anderen Eulladungszeiten
der gleichen Apparatur, ao erhalt

momo die Verhältuiszalilen;

umt cimseimi Ryl iluiemir betrieb&'mi wiid, sis susd die tattaic-hliehsen

lv.
Nimmt man als Einheit die kürzeste,
jeweils bei ein und derselben Fil-
Irierung gewonnene Entladungszeit
und dividiert mit dieser die amidererm
misil der gleichartigen Fihtnierung ge-
wonnemmsln, so erhäll mnan die Ver-

laältmmiszalilen

Best rthlungszeiten noch u

Apex Veila Polyphos.') Apex. Veifa. Polyphos.')

1 8,18 4,8
1,92 1,77 1,27 1 7,55 3,14

3,09 2,72 1,41 1 7,27 2,19

498 3,41 1,89 1 5.65 1,83

18,19 12,56 3,85 5,42 0,99

Apex. Veil a. h'olyphns.) Apex. Veifa.
a) Unhillriert - 66 540 317 1 8,18
ii) 3 ruin Aluminium
c) 3 miii Alum -f 1 ein

127 OttO 403 1,02 14,5

Fleisch
ii) 3 miii Alum. -t- 10 ruin

203 1477 445 3,08 22,38

Alumiinum
ej 3 amin Alum. + 10 cm

l'leisclm

329

1201

1859 6(13

6514 1192

4,98

18,19

28,16

95,101

-(-Apparat (Velfa)
y-Ritme' (Härte p. = 0,21 narh

Dessauer)

,Ultradun" (Polyphos)')
,Ultradun"-Zusammenstellung

50cm 50cm
1 Millamp. ungefähr I Mlllamp.
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Polyphos')
48
6,1

6,74

9 1

18,06
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Da you eii gen dieser A ittoren der , ,Refoini ' -Apparat
( dei' auf äd-mnlichen Prinzipien konstiuierte Ver)iinfer des ,,-
Apparates") beiuitz wurde, so kann c1eseii Eignung fui cijie
Therapie mit gesteigerten ])osen gevilin1io1i haitei Röntgen-
stralileii als praktisch bewiesen gelten.

Aus den Tabeflen ergibt sich ja auch, daß beim ,,Veifa
der ganz in den oberfilicliliclien Geweben zur Absorption
kommende weichere Stralilenai iteil pioeiitua1 bedeutend kleiner
ist als beim ,,Apex".

Daß dessen (des Apex) relativ groBer, weicliei Siali1cn-
anteil eine erhebliche Steigerung der tlmiapeutiscleii J)osi
nicht gestattet, hat sich uns praktisch dadurch erwiesen,
daß hei einem Versuch (Karainonifall), mit dem Apex auf
eine Hautstelle erheblich mehr als die übliche Myomdosis
von höchstens 25 X zu geben, eine recht unangenehme Haut-
schädigung entstand. Gleiche Erfahrungen lint mit dem ein
ganz ähnliches Strahlengeiniseh gebenden Vorläufer de.s , ,Apcx"
Borell gemacht. (,,Strahlentherapie" 2. 5. 683 if)

Das ,,Ultradur'' -Modell und die ,,tJltrad ui-Röhren
sind erst jetzt der Praxis ilbergeben. Klinische Resultate
mit ihnen können daher noch nicht vorliegen.

Nach den Zahlen der obigen Tabellen ist es aber wohl nicht
zweifelhaft, daß man mit dieser Apparatur ni inri e st en s
ebenso li ohe Strahiendosen ohne Cefahr gehen kann, wie
mit, dem ,,Veifa', mid zwar in viol kiirzerer Zeit (trotz
des Rh yth meurs !).

Bei manchen Erkrankungen, insbesondere boj violen
Karzinomen, ist aber auch nut außerordentlich grollen Mengen
sehr harter Röntgenstrahlen der gewöhnlichen Art kein Er-
folg zu erzielen, während mit radioaktiven Substanzen
ein solcher erreicht werden kann. Dies beweist, daß es hier
nicht so sehr auf die Menge als auf eine wesentlich
ande re Strahlen qualität ankommt. N an braucht Strahlen,
deren Durohdringungskraft der der 1-Strahlen des Radiums (J
und des Mesothoriurns gleich- oder doch sehr nahekommt.)

Die Möglichkeit, so harte Strahlen mit Röntgenmaschinen zu
erzeugen, wird von manchen Autoren überhaupt bestritten, während
einer (Dessauer) sogar glaubt, chaS ihm dies schon lotzt gelungen sei,

Zu prilfen, 01) eine Röntgenapparatur tatsächlich eine
1-Strahlen gleiche Strahlung aussendet, ist garnicht so schwierig,
denn die 1-Strahlung des Radiums C2) und des Mesothoriumns
besitzt eine ihr allein eigenti.imliehe Eigenschaft Die Fähig-
keit, auch die dicken B lei filter zu durchdringen. So absorbiert
z. B. ein 1 cm d1cke Bleifilter nur die Hälfte der seine Ober-
fläche treffenden y-Stm-ahlen. ) Röntgenstrahlen, die wir k li cli
eine ähnliche Härte haben, müssen also Bleifilter ebenso d Lii cli-
dringen.

TJeber Untersuclmngen, die wir in dieser Richtung zur-
zeit mit unseren verschiedenen liöntgenapparaten anstellen,
wird später berichtet werden.
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